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streckungsverfahrens in Liegenschaften; durch Führung eines städti-
schen Grundbuches, seit 1434; durch Einrichtung einer geordneten 
städtischen Kanzlei an Stelle des mündlichen, für komplizirte Fälle 
nicht geeigneten Verfahrens vor dem Vogtgericht; durch Weigerung 
der Abeendung zweier Rathsmannen ¿su den Echtendingstagen des 
Vogtes, weil die Parteien von dem echten Ding keinen Gebrauch mehr 
machten und der Vogt noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts häufig 
den ganzen Tag unter der Richtlaube sass, ohne dass eine Partei er-
schien. Die politischen Umwälzungen seit dem 30jährigen Kriege 
beschleunigten den Untergang der alten Bremer Vogtei. 

Freiburg i./Br. Κ. Β e y e r i e . 

Herbert Meyer, Referendar: Die Einkindschaft. Bres-
lauer Dissertation 1900. XIII und ltO Seiten, Preis 
2 Mk., Yerlag von M. und H. Marcus in Breslau. 

Die gut und übersichtlich geschriebene Dissertation giebt zunächst 
eine Darlegung der deutschen Quellen über die Einkindschaft vor der 
Reception, um sodann eine eingehende Ueberprüfung der vielum-
strittenen Theorie des Einkindschaftsvertrages zu bieten. Als Kontra-
henten erscheinen dem Verf. nach dem Inhalt der fränkischen Quellen 
bis zum 16. Jahrhundert -die Gatten der zweiten Ehe auf der einen, 
die Vorkinder auf der andern Seite, jedenfalls da, wo es sich um den 
Kindern verfangene ersteheliche Güter handelt. Waren aber keine 
verfangenen Güter da, dann konnten die zweitehelichen Gatten für 
Fahrhabe und zweiteheliche Errungenschaft auch allein eine Einkind-
schaft bereden. Rechtliche Folge der Einkindschaftsberedung ist die 
Vermögens- und erbrechtliche Gleichstellung der Vor- und Nachkinder. 
Veranlassung zur Entstehung des Institutes war die Beseitigung des 
Verfangenschafts- und Grundtheilrechts. Von den Theorieen über die 
Einkindschaft besitzt die Adoptionstheorie nur historisches Interesse. 
Sie diente dazu, die Einkindschaft in eine romanistische Schablone zu 
bringen, um sie vor dem Verbot der Erbverträge zu retten. Dagegen 
scheint dem Verf. die Filiationstheorie, namentlich in ihrer unvoll-
kommenen Gestalt, im Gegensatz zur Mundialtheorie, geeignet, zur 
Konstruktion auch heute noch verwandt zu werden. Für sich allein 
jedoch nicht, da sie die Kontrahentenstellung der Vorkinder nicht zu 
erklären vermag. Aus der Erbvertragstheorie lässt Verf. den Gedanken 
des Erbverzichts der Vorkinder auf ihre Verfangenschaft gelten, weist 
dieselbe aber im Uebrigen ab, da sie nur einen Theil des Institute, 
deseen erbrechtliche Wirkungen, zu erklären vermag. GegenHeus le r 
II, 478 tritt Verf. mit Entschiedenheit dafür ein, dass das Verzichts-
moment der Vorkinder schon den deutschen Urkunden des 14. und 
15. Jahrhunderts angehöre. Die Kommunionstheorieen werden vom Verf. 
mit dem Hinweis darauf bekämpft, dass die zweitehelichen Gatten die 

Brought to you by | provisional account
Unauthenticated

Download Date | 6/3/15 5:50 PM



Litteratur. 445 

Eigenthiimer der Gemeinschaft seien, nicht auch die Vorkinder. Aus 
den Quellen ergiebt sich fiir den Verf. als wahrer Charakter der Ein-
kindschaft demnach: eine Vermögens- und erbrechtliche Gleichstellung 
der Vorkinder und Nachkinder (unvollkommene Filiation; Voraus und 
Reservat bleiben dabei ausser Betracht) verbunden mit einem Verzicht 
der Vorkinder auf die sofortige Abschichtung (Erbverzichtetheorie). 
Zum Schluss wird die Frage geprüft , auf welchem Wege nach BGB. 
der Zweck der als selbständiges Rechtsinstitut beseitigten Einkind-
schaft erreicht werden könnte (Verbindung eines Erbverzichtes der 
Vorkinder mit einem Erbvertrag der zweitehelichen Gatten). 

Freiburg i./Br. K. B e y e r l e . 

Political Theories of the Middle Ages by Dr. Ot to G i e r k e 
translated with an introduction by Fr. W. Mai t land . 
Cambridge at the University Press. 1900. LXXX und 
197 Seiten. 

Die hohe, nach so vielen Richtungen hin «epochemachende Be-
deutung, die, wie in Deutschland seit langem feststeht, O t t o G i e r k e s 
grossem Werke über das deutsche Genossenschaftsrecht für fast alle 
Studiengebiete des Rechtes und der Geschichte zukommt, konnte keine 
schönere Anerkennung finden als durch die vorliegende Uebersetzung. 
In ihrem Erscheinen liegt nicht nur, wie wir meinen, eine ruhmvolle 
und schmeichelhafte Auszeichnung für unsern deutschen Meister, über 
die alle seine Verehrer mit ihm eine lebhafte Freude empfinden werden, 
sondern zugleich auch ein glänzender von ihm für die deutsche Wissen-
schaft errungener Erfolg. Es dürfte selten vorkommen, dass der Ver-
fasser eines ausgezeichneten Werkes einen vorzüglicheren Uebersetzer 
gefunden, dass sich ein ähnlich hervorragender Gelehrter zur Ueber-
tragung einer fremden Arbeit bereit gefunden hat. Man könnte etwa 
Homeyers Uebersetzung von Rosenvinges dänischer Rechtsgeschichte 
zum Vergleich herbeiziehen. In unserem Fall ist der Uebersetzer kein 
Geringerer, als der berühmte Mitverfasser der grossen Geschichte des 
englischen Rechts, mit der die Leser dieser Zeitschrift durch Heinrich 
Brunners eingehende Anzeige bekannt gemacht worden sind1), der 
erste Rechtehistoriker Englands. Dass eine Uebersetzung aus seiner 
Feder nicht anders als meisterhaft ausfallen konnte, steht für den-
jenigen ausser Zweifel, der aus Maitlands Schriften nicht nur die 
Staunen erregende Vertrautheit des Verfassers mit dem Leben und der 
Litteratur des Mittelalters, seine genaue Bekanntschaft mit der deut-
schen Wissenschaft bis in ihre entlegensten Winkel hinein, sondern auch 
seine unvergleichliche schriftstellerische Feinheit kennen gelernt hat, 
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